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Jeder Mensch ein Autor
Schreibversuche am Pädagogischen Tag

Ein neuer Ansatz
Am Wochenende nach den Winterferien fand dieses Jahr

nicht wie gewohnt das Pädagogische Wochenende, sondern –
der Pädagogische Tag statt. Es wurde eine neue Form auspro-
biert, die darin bestand, dass der einleitende Vortrag am Freitag-
abend entfiel und nur noch zwei, allerdings zeitlich ausgedehnte,
Sitzungen stattfanden. Die bisherigen Gesprächskreise und die
künstlerisch-handwerklichen Kurse sollen nun in den beiden
verlängerten Sitzungseinheiten miteinander verschränkt werden.
Insgesamt bedeutet das eine „Verschlankung“ mit der Absicht,
den Vorbereitungsaufwand sowie den zeitlichen Rahmen den
jetzigen Bedürfnissen anzupassen und so wiederum mehr Eltern
„anzulocken“. In der Tat stieg die Teilnehmerzahl von ca. 70
Eltern in den letzten Jahren auf über 100 in diesem Jahr an.

Das Thema des Tages lautete: Entwicklung durch künstleri-
sche Prozesse an der Waldorfschule. Unter diesem Rahmenthe-
ma wurden von den Lehrern 12 Kurse angeboten, 9 kamen letzt-
lich zustande: Metalltreiben, Sprache gestalten, Kartonage,
Schule der Stimmenthüllung durch Singen, Der Klang der
(Fremd) Sprachen, Nass-in-Nass-Malen, Kreatives Schrei-
ben sowie Dichtung und Rezitation im Geschichtsunter-
richt.

Im Einladungsschreiben wurde der große Rahmen abge-
steckt. Dort heißt es: Jedes Handeln im Leben des Men-
schen bietet die Möglichkeit der künstlerisch-kreativen
Planung und Durchführung. [...] Erst wenn wir wirklich
künstlerisch-kreativ arbeiten können und wollen, sind wir
richtig Mensch. Das gilt insbesondere für die pädagogische
Arbeit des Lehrers. […] Mit den [angebotenen] Kursen
haben wir die Möglichkeit, direkt künstlerisch „loszule-
gen“, um unmittelbar zu erfahren, welche beglückenden
Möglichkeiten darin stecken.

Die Erfahrungsberichte und künstlerischen Darbietun-
gen aus den verschiedenen Kursen, die im Schlussplenum
zu hören waren, zeigten in eindrücklicher Weise, wie inten-
siv und zahlreich solche „beglückenden Möglichkeiten“
erlebt wurden.

Schreibende Mönche,
Elfenbeinrelief, 10. Jh.
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Kreatives Schreiben
Im Folgenden möchte ich aus meinem Kurs „Kreatives

Schreiben“ berichten. In der Ankündigung hieß es dazu: Gleich
welche Variante des kreativen Schreibens wir wählen – ob ich
etwa lediglich von einem Stichwort (etwa „Der erste Schnee“,
„Kälte“…) ausgehe oder ob ich in einer Erzählung eine Leer-
stelle (z.B. mit einem fiktiven Tagebucheintrag oder einem inne-
ren Monolog) füllen will – immer ist es ein schöpferischer Pro-
zess mit Sprache umzugehen. Wir werden diese Schreibmethode
anhand von Beispielen aus dem Deutschunterricht didaktisch
beleuchten und erprobend kennenlernen.

Zunächst machten wir uns klar, dass Schreiben prinzipiell
kreativer Natur ist. Verfasse ich einen persönlichen Brief, so
kenne ich in der Regel den Adressaten sehr gut, und es fällt mir
nicht schwer, ihm meine Freude oder meine Sorgen so mitzutei-
len, dass er mein Anliegen versteht und aufnimmt. Bei einem
privaten Tagebucheintrag geht es mir darum, ein Erlebnis fest-
zuhalten oder mir über eine Erfahrung Klarheit zu verschaffen.
Dabei schreibe ich für mich und ich weiß genau, um was es geht.
Habe ich einen Unfallbericht zu schreiben, so muss ich in der
Lage sein, den Hergang so objektiv und umfassend wie möglich
zu schildern usw. Es geht also um äußere und innere Beobach-
tungen, und immer bin ich veranlasst, einen konkreten Inhalt,
einen bestimmten Stil, einen gebotenen Aufbau für einen be-
stimmten Adressaten sprachlich in bestimmter Weise zu formen.

Buchstaben schreiben lernen: das „Q“, Kinderzeichnung
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Der Begriff „kreatives Schreiben“ aus dem Deutschunterricht
bezieht sich jedoch etwas enger gefasst in der Regel auf eine
literarische Vorlage, etwa ein Theaterstück, einen Roman oder
eine kurze Erzählung. Dabei muss der Schüler in der Lage sein,
sich in eine der handelnden Personen zu versetzen und an ihrer
Stelle einen Brief, eine Rede, einen inneren Monolog oder gar
ein Gespräch mit einer anderen Person zu verfassen. Das ver-
langt eine genaue Übersicht und ein umfassendes Verständnis
des Handlungsgefüges und insbesondere ein inneres Verständnis
für die Beweggründe, Motive, Ziele der Akteure. Er muss in eine
Rolle hineinschlüpfen, eine ihm vielleicht vollkommen fremde
Perspektive einnehmen können – innere Beweglichkeit ist von-
nöten. Bloße Willkür ist ausgeschlossen, denn der gegebene
Handlungskontext und die Charaktere bilden immer den Aus-
gangspunkt für ihr weiteres Agieren. Wie würde die Hauptper-
son an einer bestimmten Stelle in einer bestimmten Situation
denken, sprechen, handeln!?

Eine Erzählung zuende schreiben
Wir haben uns hauptsächlich mit dieser Variante des kreati-

ven Schreibens beschäftigt, und zwar anhand von zwei Beispie-
len, die aus der Unterrichtspraxis der 9. und 10. Klasse stammen.
Zunächst ging es um eine Erzählung der zeitgenössischen Auto-
rin Annette Rauert. Der Text lag den aktiv gestimmten, also
kreativen Teilnehmern zunächst in folgender unfertigen Form
vor:

Er stand ganz am Rand. Unter ihm die gleißende Wasser-
oberfläche. Wie geschmolzenes Blei sah es aus. In seinen Schlä-
fen hämmerte es. Er hatte Angst, nackte Angst. Hinter sich hörte
er die Stimme seines Trainers: „Spring!“ Das Pochen nahm zu,
gleich musste es seinen Kopf sprengen. Zwischen ihm und der
Wassermasse gab es nur dieses kleine schwankende Brett, zehn
Meter hoch.

Leute starrten nach oben. Sie warteten. Ihre Gesichter waren
feindlich. Trotzdem fühlte er sich ihnen verpflichtet. Er musste
springen, damit sie ihre Sensation bekamen. Er fühlte, dass er es
nicht schaffen würde. Er war noch nicht so weit. Aber er musste
beweisen, dass er ein Mann war. Lieber tot sein, als sich vor
diesen Gesichtern zu blamieren. Nur noch ein paar Sekunden
atmen, dachte er, mehr verlange ich gar nicht. Er blickte nach
unten. Warum lächelte niemand? Lauter gespannte weiße Ovale
mit harten Augen. Sie wissen, dass ich es nicht kann. Es wurde
ihm schlagartig klar. Sie wissen, dass etwas passieren wird.
Warum rief ihn niemand zurück?
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Plötzlich tauchte ein neuer Gedanke in seinem Hirn auf.
Hatten so die Leute ausgesehen, die einer Hinrichtung bei-
wohnten? Waren ihre Augen so hart, so unbeteiligt gewesen?
Ich bin doch einer von ihnen, warum rief ihn niemand zurück?
Sie wollen, dass ich mich selbst vernichte für sie. Sie verlangen,
dass ich meine Angst bestrafe. Aber was werden sie nachher
tun? Wenn etwas passiert ist, will niemand etwas dafür können.

In ihm kam das Bedürfnis auf zu schreien, die Menschen da
unten aus ihrer Starre zu schreien. Sie sollten nicht das Recht
haben, schuldlos an seinem Unglück zu sein. Wenn sie geschrien
hätten, die Opfer der Millionen Hinrichtungen, sie hätten ihnen
dieses Recht genommen. Die Übelkeit in seinem Magen ver-
stärkte sich, nicht mehr aus Angst, sondern aus Ekel vor der
Feigheit der Masse da unten. Er hätte ausspucken mögen.
Stumm, wie eine Herde blöder Schafe standen sie da unten und
warteten.

Aber wenn er jetzt sprang und sich für ihre Gier opferte, war
er dann nicht auch so feig wie sie? Ein Schritt nur, ein Schritt.
Er war so einsam. Hätte ihn jetzt jemand gerufen, wäre noch
alles gut gegangen, aber sie schwiegen. Seine Verachtung stieg
ins Unermessliche.

Es ist offensichtlich, dass hier der Schluss fehlt. Die Aufgabe
bestand nun darin, die Erzählung selbst zuende zu schreiben.
Wie kann, wird, muss diese Geschichte schlüssig ausgehen?!
Also bitte noch einmal genau lesen und dann loslegen.

Hier die Version von Frau Villa-Hamann: …Die Verachtung
für die da unten, aber auch die Verachtung für sich selbst. Mit
einem Mal stand sie vor ihm. Sie baute sich vor ihm auf wie eine
feste Mauer. Er konnte den Schritt nicht machen – nach vorne.
Er machte ihn zurück – rückwärts, einen und noch einen. Die
gespannte Stille wurde durchbrochen. „Was tust du?“ Die
Stimme seines Trainers ließ ihn aufschrecken. Er tat einen wei-
teren Schritt und er nahm wahr, wie sie unten unruhig wurden,
es kam Bewegung in die Menschen. Sie spürten, dass sie ihre
Sensation nicht bekamen, er hörte ihre Stimmen, Stimmen des
Unmuts. Jetzt drehte er sich um, ging vorwärts, am Trainer
vorbei, schweigend. Und mit jedem weiteren Schritt ließ er seine
Einsamkeit zurück und konnte jetzt  frei durchatmen.

Klar war uns allen, der Junge steht unter Erfolgszwang, der
sich aus der Erwartung des Trainers und der Sensationsgier der
kollektiven Meute aufgebaut hat. Es wäre alles andere als eine
freie Entscheidung, jetzt vom Zehn-Meter-Turm zu springen. Es
geht also um einen Konflikt zwischen Individuum und Kollektiv,
wir nennen das in der Regel Gruppenzwang. Als Begründung für
die angeführte Schlussversion ergaben sich bestimmte Passagen
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aus der Textvorlage. So zeigt der Absatz 2, wie der Junge neben
seiner eigenen Angst nun die Menge unten wahrnimmt: feindli-
che Gesichter treten in sein Gesichtsfeld. In Absatz 4 kommt
ihm, hervorgerufen durch das Bild der Hinrichtung in Absatz 3,
der Gedanke der Mitschuld und der Ekel vor der Feigheit der
Masse da unten zu Bewusstsein: Stumm, wie eine Herde blöder
Schafe standen sie da unten und warteten.  Zuletzt vergleicht er
sich mit der Menge und realisiert, wie seine Verachtung ins
Unermessliche stieg. Subtil, aber Schritt für Schritt gelingt es
dem Jungen, sich von dem äußeren Erfolgszwang zu lösen und
seine eigenen Kräfte dagegen zu mobilisieren, also zu sich selbst
zu finden. Dass er sich dem fremden Druck nicht beugt, darin
sah Frau Villa-Hamann das Freiheitsmoment aus diesem zu-
nächst unlösbar erscheinenden Konflikt.

Hier nun die Version der Autorin Annette Rauert: Er forschte
in seinem Gewissen. Wenn er sprang, war irgendetwas damit
erreicht? Tat er damit etwas Falsches? Etwas Richtiges? Er
wusste, was er tun sollte, warum sträubte er sich dagegen? Aber
war das Springen heldenhaft, hatte es einen Sinn? Ein Schritt
nur! Sein Fuß schob sich langsam vor. Dann ging ein Ruck
durch seine Gestalt. Er richtete sich auf und drehte sich um.
Ganz bewusst. Seine Unsicherheit war von ihm gewichen, der
Druck, der auf ihm lastete, verschwand. Langsam kletterte er die
Leiter hinab und schritt durch die starre Gruppe.

Zum ersten Mal in seinem Leben trug er den Kopf hoch. Er
begegnete den Blicken der anderen mit kühler Gelassenheit.
Keiner sprach ein Wort oder lachte gar. Er fühlte sich so stark,
als hätte er gerade die wichtigste Prüfung in seinem Leben be-
standen. Er spürte so etwas wie Achtung vor sich selbst. Eines
Tages würde er auch springen, das wusste er plötzlich.

Fünf der sieben Teilnehmer entschieden sich ebenfalls für
den Schritt zurück, während zwei die Erlösung für den Jungen
darin sahen, dass ihm zuletzt doch noch irgendwie ein prächtiger
Sprung gelang, der ihm seinen Stolz zurückgab. Wir waren uns
jedoch einig, dass Der Sprung zurück, wie der Titel der Kurzge-
schichte lautet, zwingender, befreiender und somit schlüssiger
der inneren Dramatik des Geschehens entspricht.

Eine sich anschließende Aufgabenstellung aus der Unter-
richtspraxis konnten wir aus Zeitgründen nicht selbst ausführen,
sondern nur besprechen. Sie lautet: Als der Junge zu Hause
ankommt, setzt er sich an seinen Schreibtisch. Er holt sein Tage-
buch heraus und trägt ein, was er gerade im Schwimmbad erlebt
hat. – Schreiben Sie diesen Tagebucheintrag. Wir kamen dazu,
dass der erste Satz dieses fiktiven Tagebucheintrags in etwa
folgendermaßen lauten und die Richtung des Eintrags angeben
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könnte: Ich bin mir sicher, dass der heutige Tag für mich ein
ganz besonders wichtiger Tag gewesen ist…

Eine Fortsetzung schreiben
Im Weiteren beschäftigten wir uns mit der folgenden kleinen

Erzählung von Peter Härtling:

Trauer und Trost
Ich war vor ein paar Wochen in einer Kneipe in der Altstadt,

stand an der Theke, trank ein Bier. In diese Kneipe kommen vor
allem ausländische Arbeiter: Türken, Spanier, Italiener, Grie-
chen. Sie reden miteinander oder schweigen, trinken, denken an
zu Hause. Ich döste vor mich hin. Es war ein toller Lärm. Da
kam ein alter Mann herein. Er hatte wirres weißes Haar, war
klein, gedrungen, ging schon ein wenig nach vor gebeugt. Er
stellte sich neben mich, lehnte sich an die Theke – und da be-
merkte ich, dass er weinte. Lautlos. Die Tränen rannen ihm
einfach aus den Augen über Backen. Ich wollte ihn ansprechen,
traute mich jedoch nicht. Wahrscheinlich hatte er eine traurige
Nachricht bekommen. Vielleicht war ein ihm lieber Mensch
gestorben. Oder er hatte seine Arbeitsstelle  verloren. Niemand
wagte es, ihn anzusprechen. Mit einemmal geschah es. Die Mu-
sikbox spielte ein griechisches Lied. Zaghaft fing der alte Mann
an, sich zu bewegen. Er stieß sich von der Theke ab, hob die
Arme, noch immer weinend, machte ein paar Tanzschritte. Ein
Kreis bildete sich um ihn. Nicht einer dachte daran mitzutanzen.
Sie sahen ihm schweigend zu. Immer heftiger tanzte er. Jetzt
klatschten die Zuschauer in die Hände. Ich auch. Ich war völlig
gebannt von diesem wunderbaren Tanz. Er drückte alles aus.
Die große Trauer. Den heftigen, unstillbaren Schmerz. Ich sah
nicht mehr den alten Mann, ich sah den Menschen, über den
Unglück gekommen war und der die Macht hatte, es auszudrü-
cken. Im Tanz. Er redete im Tanz mit sich und mit uns. Und alle
verstanden ihn. Er tanzte lange, in Schweiß geratend, heftig
atmend. Als er fertig war, trat ein junger Mann  auf ihn zu, legte
ihm den Arm um die Schulter und konnte jetzt zärtlich zu ihm
sein, ihn trösten.

Der Zauber dieser Erzählung liegt im Tanz des alten Mannes,
der kraft seines „Zauberwortes“ alle Sprachbarrieren zum Ver-
stummen brachte und die Menschen aus all den verschiedenen
Nationalitäten in dieser wunderbaren Begegnung zueinander
führte. Niemand aus unserem Workshop konnte sich der Magie
dieses glücklichen Augenblickes entziehen. Nach unserem Aus-
tausch darüber wagten wir uns an folgende Aufgabenstellung
heran: Am nächsten Abend ging der alte Mann wieder in diese
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Kneipe. Als er eintrat, nickten ihm bereits einige Gäste begrü-
ßend zu. Er stellte sich an die Theke, bestellte ein Bier… Schrei-
ben Sie diese Erzählung, anknüpfend an das gestrige Erlebnis.
Wie wird dieser Abend verlaufen?

Hier die Version von Frau Heege: Schweigend nippte er an
seinem Glas. Dann tippte ihn zärtlich ein junger Spanier von
hinten an. Lächelnd lief dieser zur Musikbox hinüber. Das glei-
che griechische Lied des gestrigen Abends ertönte laut durch die
rauchig-warme Kneipe. Der alte Mann blickte hinüber. Er traute
seinen Augen nicht! Der junge Spanier begann mit drei weiteren
Gästen den Tanz des gestrigen Abends nachzufühlen. Der alte
Mann zögerte nicht lange. Die Freude war ihm ins Gesicht ge-
schrieben. Er schritt auf den Kreis der jungen Männer zu, reihte
sich ein in ihre Runde und mit einem Lächeln im Gesicht tanzten
sie gemeinsam  in die Nacht.

Innerer Monolog
Wir waren erstaunt, wie unterschiedlich die vorgetragenen

Versionen ausgefallen waren, und alle wurden mit Beifall be-
dacht. Zuletzt machten wir uns mit dem „Inneren Monolog“
bekannt. Zunächst versicherten wir uns, was darunter überhaupt
zu verstehen ist. Nämlich der unbeobachtete Gedankenstrom,
z.B. während wir auf der Autobahn bei 30° Celsius im Stau
festsitzen oder nachdem ich wutschnaubend nach einem Streit
die Türe hinter mir zugeschlagen habe und in meine Stamm-
kneipe verschwinde etc. Jetzt dürfen sich meine Gedanken über-
schlagen, völlig ungehemmt und in der Regel auch unkontrol-
liert, denn ich bin mit mir ganz allein, es kann ja niemand meine
Gedanken lesen und somit zeigen mich diese verborgenen Ge-
dankenfluten völlig unverstellt, vielleicht so, wie mich überhaupt
niemand kennt. Im Unterricht verwenden wir diese Schreibform
häufig an bestimmten Schnittstellen etwa eines Romans, um
ganz ungefiltert ins momentane Innere einer Figur vorzudringen.
Es verlangt die völlige Konzentration auf diese momentane,
häufig zugespitzt-emotionale Verfassung einer Figur.

Wir wählten eine recht einfache, weil so richtig praxisnahe
Situation, die bestimmt jeder so oder ähnlich schon erlebt hat: Im
Wartezimmer beim Zahnarzt. Mit unleugbar dicker Backe und
pochendem Rhythmus rechts oben ganz hinten. Ich bin zu früh
da, es kommen noch zwei Patienten vor mir dran…Hier noch
einmal Frau Villa-Hamann: Verdammt! Lass es bei jedem eine
viertel Stunde dauern, einer ist noch drin! Ich muss an den Tre-
sen, ich muss fragen, ob sie mich nicht vorschieben können! Der
Blödmann rechts guckt immerzu auf die Uhr. Der wär nicht
gerade begeistert… Ich schaffe das nicht, keine halbe Stunde
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halte ich das mehr aus, keine zehn Minuten mehr… Wieso geht
diese blöde Tür nicht auf? Was machen die da drin!? Wieso ist
jetzt niemand am Tresen!? Hilfe, ich brauche ein Schmerzmittel!
Vom Ende des Ganges tönt es: Frau Villa-Hamann! – Endlich,
ich werde erlöst!

Aus der humoristischen Distanz konnten wir uns köstlich
über die Nöte von Frau Villa-Hamann amüsieren. Ebenso unter-
haltsam und geistvoll waren die übrigen Darstellungen, z.B.
stellte sich bei Herrn Jundt, nachdem er gefühlte zehn Stunden
im Wartezimmer zu leiden hatte, heraus, dass er nicht behandelt
werden konnte, weil er das Versicherungskärtchen nicht dabei
hatte. – Au Backe!

Ein ernstes Fazit
Literatur gibt uns die Möglichkeit, uns mit den Fragen und

Problemen der Welt, der Gesellschaft, der menschlichen Seele in
„spielerischem Ernst“ auseinander zu setzen. Sie ist aber keine
beliebige Spielerei. Wir erfahren dabei, dass Figuren innere
Wahrhaftigkeit haben, Handlungsentwicklungen innere Konse-
quenz und Schlüssigkeit. „Gute“ Schriftsteller sind Meister in
der Fähigkeit, wahrhaftige Imaginationen zu erzeugen und über
den Klang einer kunstvoll beherrschten Sprache als Schönheit
erlebbar zu machen. Eine Schönheit, die nicht nur Tünche ist,
sondern uns die Augen und die Seele für das Innere der Dinge
öffnet. Die Beschäftigung mit Literatur ist deshalb von größter
Bedeutung für das soziale Leben. Denn sie lehrt uns, in das
Innere der Menschen und der sozialen Zusammenhänge zu
schauen. An ihr können wir jene geistig-seelische Flexibilität
erüben, die für das Verständnis des anderen Wesens, aber auch
für das Lösen sozialer Aufgaben und Probleme unentbehrlich ist.

Allerdings ist das Lesen ernster Literatur bei Jugendlichen –
wie bei Erwachsenen – heute eher die Ausnahme. Die Fähigkeit,
anspruchsvolle Literatur zu verstehen, seien es die großen Ro-
mane der Weltliteratur oder die Schöpfungen der modernen
Lyrik, ist deutlich im Schwinden. Der Zugang zur „guten“ Lite-
ratur ist gerade in den Zeiten der „schnellen Bilder“ und der
Kurzinformationen, an die wir uns immer mehr gewöhnen, nicht
mehr selbstverständlich. Im Literaturunterricht wird man daher
bemüht sein, im Wechselspiel von innerer Anteilnahme an der
Schönheit der Sprache und der eigenen produktiven Initiative,
dem Sprechen und Schreiben, den Sinn für den Reichtum und
die inneren Qualitäten der Sprache – und des Lebens – neu auf-
zuschließen. Man kann dabei die Erfahrung machen, dass jener
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Zugang nicht verschüttet ist, sondern aus der inneren Aktivität
heraus neu belebt werden kann.

Insgesamt möchte ich den teilnehmenden Eltern meinen
Dank und meine Anerkennung für die lebendige und bereichern-
de Mitarbeit aussprechen! Zwar stammte das Konzept von mir.
Zum Leben erweckt und in Gang gebracht jedoch wurden die
beiden Zusammenkünfte durch die gemeinsamen Gespräche,
gegenseitigen Anregungen und konzentrierten Schreibphasen.
Man bringt sich bei solchen Unternehmungen sozusagen gegen-
seitig in Schwung und kann erleben, wie notwendig und kostbar
sich diese Erfahrungen für die weitere Zusammenarbeit erwei-
sen, insbesondere auch, weil die Schüler ideell immer anwesend
sind, sobald es um Themen aus der Unterrichtspraxis geht.

Gustav Meck (L)

Fasching 2016


